
Zwei quirlige Kids waren nicht ganz unschuldig 

daran, dass die 32-Jährige ihre in der 

Kindheit erworbenen Häkelkenntnisse wieder 

auff rischte. Heute ist Michaela Schönauer, die 
mit ihrer Familie in der Schweiz lebt, nicht nur 
Vollzeitmama, sondern auch Häkelbusinessfrau. 
Seit drei Jahren verkauft sie Accessoires, 
Dekorationen, Taschen und Süßes fürs 
Baby unter dem Label HeArtDeco, hat einen 
DIY-Shop und teilt mit anderen ihre große 
Leidenschaft auf ihrem Blog und bei Facebook. 
Häkeln for you hat mit der Kreativfrau 
gesprochen.

Liebe Michaela, du bezeichnest dich selbst als 

Häkelbusinessfrau. Wann hast du dein Herz für 

Handarbeiten entdeckt?    

Das Interesse für Handarbeiten hat meine Großmutter in mir 
geweckt. Sie war und ist nie ohne ihren Strickkorb anzutreff en. 
Früher habe ich oft meine Ferien bei ihr verbracht, und da 
wollte ich das natürlich auch lernen. Als ich ungefähr fünf oder 
sechs Jahre alt war, hat sie mir Häkeln, Stricken und Sticken 
beigebracht.

Und gab es da von Anfang an eine Vorliebe fürs Häkeln?

Nein, das war eher Liebe auf den zweiten Blick, ich habe auch 

sehr gerne gestrickt. In der Zeit vor den Kindern habe ich viele 
Quadrate für Wolldecken gestrickt, nichts Spezielles. In der 
ersten Schwangerschaft habe ich mein erstes Mobile gehäkelt. 
Kunterbunte Schmetterlinge. Erst während der zweiten 
Schwangerschaft brach die Passion für das Häkeln richtig aus. 
Da habe ich auch meine Liebe zu Amigurumis entdeckt. 

Heute bietest du gehäkelte Accessoires, Dekorationen, 

Taschen, Süßes fürs Baby unter dem Label HeArtDeco 

an. Wie bist du darauf gekommen, dein Hobby auf 

breitere Beine zu stellen?

Ich habe schnell gemerkt, dass mir, wenn ich so weiter 
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Michaela Schönauer:

„ICH MACH MIR DIE WELT, 
WIE SIE MIR GEFÄLLT!“

häkeln würde, irgendwann der Platz ausgeht. In dieser 
Zeit mit Babybauch und zweijährigem Zwerg fehlte mir die 

Herausforderung, und die Decke fi el mir zu Hause auf den 
Kopf! So habe ich mein Label HeArtDeco gegründet und mit 
meiner Facebookseite angefangen. Schon kurz darauf fi ng 
ich an, meine Sachen über www.ansalia.ch zu verkaufen. Ich 
habe mein Business gepusht, bin auf Märkte gegangen und 
habe mich einer Gruppe von Mompreneurs auf Facebook 
angeschlossen. Vor genau zwei Jahren hatte ich dann den Mut 
zur eigenen Homepage mit Shop, wo ich u. a. Sicherheitsaugen 
verkaufe. Im Oktober feiert mein drittes Baby, HeArtDeco, 
seinen dritten Geburtstag!

Was bedeutet es für dich, dich mit anderen 

Häkelinfi zierten auszutauschen? 

In der Anfangszeit habe ich auf meinem Blog vor allem über 
meine Häkelarbeiten berichtet und in meinen Beiträgen 

andere kreative Köpfe vorgestellt. Zwischenzeitlich fehlte 
mir die Zeit für die Posts. Vor kurzem habe ich mein Konzept 
total umgestellt und  meinem Blog in neuem Kleid gestartet. 
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Michaela Schönauer.
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Der Austausch mit Gleichgesinnten ist total wichtig. Er 

bedeutet Inspiration, Teilen der Leidenschaft, Verständnis 

für Wollsucht ;-) etc.

Wie würdest du deinen Stil charakterisieren? Und wie 

ist die Resonanz darauf?

Mein Stil ist wie mein Slogan sagt, modern und verspielt. Ich 

liebe hübsche Farbkombinationen und kleine Extras. Sei es 

mit Bändern, Knöpfen, Häkelapplikationen, etc. Da gibt es 

zum Glück keine Grenzen. Die Resonanz ist sehr positiv, ich 

bekomme gerade über meine Facebookseite viel Zuspruch. 

Durch die stetigen Aufträge fühle ich mich bestätigt, auf dem 

richtigen Weg zu sein. Das liegt vielleicht mit daran, dass 

mir eine sorgfältige und gleichmäßige Verarbeitung sehr 

wichtig ist. Ich verwende fast ausschließlich  mercerisierte 

Baumwolle. Jeder Auftrag hat seine Feinheiten, der es zu 

einem besonderen Unikat macht. 

Wie kommst du auf deine Ideen? 

Ehrlich, die besten Ideen fallen mir unter der Dusche ein. 

Absolute Inspirationsquelle sind für mich die sozialen 

Netzwerke und Zeitschriften wie „Häkeln for you“!

Du häkelst auch nach Kundenwunsch. Welche 

Wünsche werden so an dich herangetreten? War da 

auch mal etwas Skurriles dabei?

Ich häkle momentan fast ausschließlich nach Kundenwunsch. 

Sehr beliebt sind die Babymobiles mit allen möglichen 

Figuren. Spieluhren und Kuscheltiere kommen an zweiter 

Stelle. Skurriles war noch nicht dabei, aber Herausforderndes. 

Ich habe vor Kurzem eine Hülle für eine Glasfl asche mit 
Bügelverschluss gehäkelt, ohne die Flasche, nur mit den 

Maßangaben. Der Wunsch der Kundin war eine Hülle für ihre 

Flasche ohne störende Bändel. Dieser Auftrag brachte mich 

etwas ins Schwitzen. Gelöst habe ich den Verschluss mit einer 

Lasche und Klettverschluss. War ich happy, dass die Hülle 

auch wirklich passte.

Wie würdest du dich selbst charakterisieren? 

Ich bin beim Häkeln sehr geduldig, ansonsten aber ein eher 

ungeduldiger Mensch! Wenn ich etwas will, muss es sofort 

sein. Außerdem bin ich ein absoluter Schokoholic, off en für 
Neues, ehrgeizig, hilfsbereit, humorvoll und kreativ. 

Du gibst Anfängerkurse im Häkeln. Wer kommt da? Mit 

welchen Wünschen und Vorstellungen?

Im Herbst startet erst meine erste Kursserie. Weiter 

Folgekurse sind geplant. Erst einmal möchte ich die 

Bedürfnisse der Teilnehmer erfassen. In Planung sind Kurse 

für Amigurumi und saisonale Deko. Ich bin schon sehr 

gespannt auf den Kursstart und auch etwas aufgeregt.

Im September und Oktober fi nden zudem mehrere 

UFO-Häkeltreffs statt. Was hat man sich darunter 

vorzustellen?

Ich werde immer wieder auf mein Label angesprochen. Viele 

Leute sagen, sie würden auch gerne häkeln oder handarbeiten. 

Das Problem ist oft, dass Wolle gekauft und ein Projekt 

begonnen, aber aus verschiedenen Gründen nicht beendet 

wird. Das fi nde ich sehr schade, da es die Kreativität der 
Leute hemmt. Diesem Problem habe ich mich verschrieben 

und daraus meine Mission der UFO-Bekämpfung gestartet. 

Die Leute kommen unverbindlich vorbei und bringen ihre 

unvollendeten Projekte (auch die eigene Wolle) mit. Dort 

bekommen sie für einen kleinen Unkostenbeitrag Hilfe beim 

Beenden ihrer Projekte.

Die Leute kommen unverbindlich vorbei und bringen ihre 

unvollendeten Projekte (auch die eigene Wolle) mit. Dort 

bekommen sie für einen kleinen Unkostenbeitrag Hilfe beim 

Beenden ihrer Projekte.
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Wenn ich einen Blick in deinen Kleiderschrank werfen 

könnte, wie viele gehäkelte Sachen würde ich dort 

fi nden? 

Ein Einziges und zwar Häkelfi nken, aber nicht von mir 
gehäkelt! Ich häkle keine Kleider.

Hast du eine Vorliebe für Garne und Farben?

Ich arbeite fast ausschließlich mit 100 % Baumwolle. Meine 
Lieblingsfarbe ist eigentlich grün, doch die Welt der Wolle hat 
mir die wunderschöne Welt der Farben geöff net. Da bin ich 
fast bei jedem Auftrag in die Farbkombination verliebt!

Was bedeutet es für dich zu häkeln? Und kannst 

du nachvollziehen, dass immer mehr Erwachsene 

dadurch einen Ausgleich zum Alltag fi nden?

Häkeln bedeutet für mich Entspannung, Ausgleich, absolute 
Leidenschaft und seit fast drei  Jahren Arbeit, positiv 
natürlich! Da es für mich auch ein toller Ausgleich ist, kann 
ich das gut nachvollziehen und auch sehr empfehlen.

Kreativ sein zu können, bedeutet für dich …

Spaß, Freude, Leidenschaft und auch Platz schaff en in der 
Ideenschublade im Kopf! Wie Pippi sagt: Ich mach mir die 
Welt, wie sie mir gefällt!

Deine Pläne in Sachen Häkeln?

Meine UFO-Mission weitertreiben, Anleitungen 
veröff entlichen und weiterhin Spaß am Häkeln haben.

Letzte Frage: Wie viele UFOs liegen bei dir herum?

Ein einziges, es ist eine Meerjungfrauendecke. Ansonsten 
habe ich mir ein UFO-Verbot auferlegt. UFOs stressen mich. 
Deswegen immer schön eins nach dem anderen.

Das Interview führte Annerose Sieck

Türmen sich bei Dir schon länger die UFO’s? Jetzt wird 
es Zeit Dich zu befreien und die Projekte zu Ende zu 
bringen! Ich helfe Dir dabei!
In 4 Schritten zur optimalen UFO-Organisation!
https://signup.ymlp.com/xghmysbygmgq
 www.facebook.com/HeArtDeco
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Deine Pläne in Sachen Häkeln?

www.heartdeco.ch


